
Haben Sie eine Affi nität zu immobilienwirtschaftlichen 
ERP-Softwarelösungen?

Haben Sie eine hohe Kommunikationskompetenz und 
ein sicheres Auftreten? 

Haben Sie Interesse daran mit Ihrer Arbeit einigen der 
führenden Immobilienunternehmen in Deutschland dabei 
zu helfen noch besser zu werden?

Wenn ja, dann lesen Sie doch bitte weiter



Wenn auch Sie zwei oder drei der eingangs erwähnten Fragen mit „ja“ beantworten können, dann haben wir ein interessantes Ange-
bot für Sie. Wir sind ein mittelständischer Softwarehersteller und Lösungspartner für Anwendungsprogramme zum Management von 
vornehmlich gewerblich- und gemischtgenutzten Immobilien. Unser gemischtes und kontinuierlich wachsendes Team unserer seit 
mehr als 30 Jahren bestehenden Unternehmensgruppe am Sitz im Gelsenkirchener Büropark Schloss Berge umfasst aktuell rund 60 
Kollegen. 

Über 250 Firmenkunden im gesamten Bundesgebiet und hierunter führende Branchenplayer verwenden unsere „realax Immobilien-
software“ und werden von uns langfristig in der Arbeit mit dem System betreut.
Als verantwortlicher Kundenberater der „realax Immobiliensoftware“ organisieren Sie hierbei die erfolgreiche Implementierung un-
serer umfassenden Anwendungssoftware im Kundenunternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln Sie vor Ort passende 
und zielführende IT-Strategien und unterstützen bei der Planung, Konfiguration, Implementierung und Integration der „realax Immo-
biliensoftware“. Sie beraten den Kunden, koordinieren externe und interne Termine, führen selbstständig Kundenschulungen, Work-
shops und Präsentationen durch, nehmen erforderlichen Einstellungen der Software vor (Parametrierung), erfassen Anforderungen zu 
kundenspezifischen Anpassungen und begleiten die Einführung unserer Softwarelösung.

Bei all diesen Aufgaben steht für Sie immer der Nutzen des Kunden im Fokus. 

Wir suchen ab sofort eine(n):

Kundenberater (m/w) - Softwarelösungen in der Immobilienwirtschaft

Als Kundenberater arbeiten Sie in verantwortlicher Position für unsere Kunden aus der Immo-
bilienwirtschaft. In diesem Zusammenhang sind Ihnen folgende Tätigkeiten nicht fremd: 

 » Beratung zu immobilienwirtschaftlichen ERP-Softwarelösungen
 » Schulung der Anwendung von Softwarelösungen und Erstellung von dazugehörigen Informations- und 

Schulungsdokumentationen
 » Moderation von Workshops 
 » Umsetzung des Projekts unter Aktivierung aller relevanten Fachgruppen in den Phasen/Bereichen:

 → Konzepterstellung 
 → Einführungsbegleitung 
 → Produktivsetzung
 → Systemerweiterung und Schnittstellen-Konfiguration

 » Kenntnisse immobilienwirtschaftlicher Geschäftsprozesse
 » Vorzugsweise eine Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, als 

Immobilien-Fachwirt(in) oder als Immobilien-Ökonom(in)
 » Fundierte Kenntnisse mindestens einer immobilienwirtschaftlichen ERP-Lösung; Praktische Erfahrung 

als Berater in der Anwendung dieser Lösung von Vorteil 
 » Solide Kenntnisse im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens 
 » Hohe Kommunikationskompetenz und souveränes Auftreten
 » Erfahrungen als Dozent in der Aus-/Weiterbildung und Kenntnisse von Methoden/Techniken der Work-

shop-Moderation 
 » Hohe Reisebereitschaft
 »  Kontaktstärke, Flexibilität und Organisationstalent 
 »  Unternehmerisches Denken und die Bereitschaft mit dem Unternehmen zu wachsen 
 »  Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil 

Ihre AufgAben

Ihr profIl

Es erwarten Sie eine verantwortungsvolle Aufgabenstellung, ein angenehmes Betriebsklima, guter Teamgeist, abwechslungsreiche 
Tätigkeiten in einem spannenden und dynamischen Branchenumfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Uns ist bewusst, dass es ein wenig Zeit benötigt bis ein neues Teammitglied „geländegängig“ und firm in unserer Softwarelösung ist. 
Wir würden uns darüber freuen, unser Unternehmen zusammen mit Ihnen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Erfolgsgeschich-
te der GiT mit Ihnen noch viele Jahre weiterzuschreiben.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, 
per Mail an hans-juergen.wolff@git.de. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

giT gesellschaft für innovative DV-Technik mbh

Ludwig-Erhard-Str. 3
D-45891 Gelsenkirchen

Tel.:  +49 (0)209/7090-100
Fax: +49 (0)209/7090-333 
www.realax.de
www.git.de


